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riickstanden bleibt und dein man eine so grosse Bedeu- 
tung bei diesem Processe znschreibt, existirt nach G o s - 
s a g e  gar nicht. Der unlosliche Ruckstand ist nur ein 
Gernenge von kohlensaurem Iialk und Calciumsulfiir. Dies 
letztere ist nach Angabe der Chemiker in Wasser unlos- 
lich, wird aber loslich, wenn es niehr als 1 Aeq. Schwe- 
fel enthalt, und geht leicht in den Zustand eines Poly- 
sulfurs iiber ) wenn die Reduction des schwefelsauren 
Kalkes durch Kohle bei Luftzutritt geschieht. Bei Ab- 
schluss derselben bildet sich Calciumnionosulf'iir, welches 
durch die Soda nicht zur Losung gebracht wird, folglich 
in den Rtickstanden der rohen Soda, vorkornmen kann. 

Die Zersetzung des Natronsulfa ts durch Kohle nnd 
kohlensauren Kalk wurde von dem letzteren nur 1 Aeq. 
erfordern auf 1 Aeq. Sulfat, jedoch ist ein Kalkubersdiuss 
sehr nutzlich, da er durch Vcrrnehrung der Beriihrungs- 
puncte die Reaction erleichtert und iiberhaupt die Bil- 
dung des Iialkpolysnlfiirs verhinclert. 

1862 liess sich G ossage  ein Fabrikationsverfahren 
fur kohlens. Kali und Soda patentiren. Es ist die An- 
wendung einer schon Iange bekannten Reaction : die Zer- 
setzung von Chlorkalium oder Chlornatriurn durch Kiesel 
unter Mitwirkung von Wasserdampfen. DaR Neue des 
Verfahrens berutit in der Construction des Ofens. Das 
Chlorwasserstoffgas, das mit den Ltndern Gasen durch den 
Ofen entweicht, ksst man clurch Condensations-Apparate 
gehen. Das erhaltene Silicat kann zur Glasfabrikation 
dienen. Um das Alkali als Aetzalkali zu erhalten, lost 
man es in Wasser und behandelt mit ungeloschtem Kalk, 
woranf ein Niederschlag von Kalksilicat und eine Losung 
von alkalischem Hydrat entsteht. Das Carbonat erhalt 
nian durch Einleiten eines Stromes Kohlensiiure. 

An Stelle des Quarzes oder Kiesels kann man zur 
Zersetmng des Chlorkaliums Thonerde anwenden, wo also 
Kali- oder Natron-Aluminat und durch Kalk oder Kohlen- 
saure, wie erwahnt, kohhsaure  oder Aetzalkalien ent- 
stehen. Der Thonerdehydrat-Riiclrstand knnn nach dem 
Trocltnen von Neuem angewendet werden. (Joum. de 
Pharm. et de Chim Ao'lit 1863.) BY. Keich .  

Bcreituug des Soda aus Kryolith; 
Xach J. R i n g  rnischt man innig 8 Tonnen fein ge- 

pulverten Kryoliths mit 11 Tonnen fein gepulverter Kreide 
oder Kalksteins und erhitzt das Qemenge in einem dam 
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geeigneten Ofen unter besfandigem Umriihren bis zur 
Itothgluhhitze, ohne dam jedoch die Masse zum Schmel- 
Zen komrnt. Dies aus dem Ofen herausgenommene Mehl 
wird aach dem Abkiihlen gesiebt. Bus dem Pulver wird 
durch Auslaugen mit heissem Wasser das gebildete Thon- 
erdenatron ausgezogen ; die erhaltene Lauge sattigt man 
mit Kohlenssure, wozu das aus dem Rostofen entweichende 
Gas.benutzt wird, und iiberlasst sic hierauf der Ruhe. Nach- 
dem die Thonerde sich abgesetzt hat, wird die Soda- 
liisung abgezogen und eingedampft. Man erhielt so bei 
eineiu Vcrsuche init 3 Tonnen Steinkohlen aus 100 Th. 
Iiryolith 175 Th. krystallisirtes kohlensaures Natron und 
16  Th. Thoncrde, anstatt der berechneten 204 beziehent- 
lich 24 Theile. Die Thoncrde kann zur Darstellung von 
Alaun, schwefelsaurer Thonerde oder Aluminium verwen- 
det wcrden. (K6p. de chinz. nppl. 1862. - Polyt. Cent& 
1863.) B. 

Hohlersaares Natron ills Grundlage der Alkalimetrie. 
C .  Q. R e i s ch a u e r hat durch Versuche gezeigt, 

dass die Grundlage der von Mohr gegriindeten alkali- 
metr isclien hfethode auf die krystallisirte Oxalsiiure eine 
u n z u v e r l a s  s i g  e sei und enipfiehlt deshalb a18 beque- 
mere und sicliere Grundlage fiir die Alkalimetrie das 
r c i n e  k o h l e n s a u r e  N a t r o n ,  und zwar nicht zur Her- 
stellung der Titrirflussigkeit selbst, sondern nur zur Titer- 
stellung sowohl der Kalilauge, als auch der SBure. Man 
sol1 zu diesem Zwecke von reineni kohlensauren Natron, 
welches man lei& durch Gluhen des Bicarbonats her-, 
stcllen knnn, 1 Aeq. (53 Grm.) in einem Liter Wasser 
losen. hilit dieser Fliissigkeit lassen sioh leicht zwei 
approximative, indess noch irnmer zu stark vorgerichtete 
Losungen, Siiure und Alkali, in einer Operation ausmessen 
und also das Volumen bestimmen, auf welches sie zur 
Darstellung von Normallosungen zu verdiinnen sind. Nebt 
inan beispielsweise 10 C.C. der Carbonattosung aus und 
tibersattigt mit gleichfalls 10 C.C. der noch unbekannten, 
indess zu concentrirten Siiure, entfernt die Kohlensiiure 
durch Sieden und neutralisirt zuriick mit der gleichfalls 
unbekannten Iialilijsung, so hat man, wenn man ausser- 
dem noch die gegenscitige Stiirke der beiden unbekann- 
ten Losnngen errnittelt, offenbar allc Werthe, urn die 
Verdiinnung dieser letzteren daraus ableiten zu konnen. 
Ein Beispiel wird dieses einfache Verhdtniss leicht ver- 




